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Portrait



Christian Rudolphs dynamische Plastiken empfinden die 
Bewegung einer Lichtquelle im Dunkeln nach. Dieser in 
der Zeit festgehaltene Ablauf ist in exakter Linienführung 
im Material umgesetzt. Dabei entsteht die geometrische 
Form nicht durch additive Zusammensetzung in der Be-
trachtung, sondern baut sich zu einem bildnerischen Pro-
zess mit Eigenleben auf. Die Präsenz der Plastik und ihre 
Ausdehnung im Raum ist konsequent mit der Genese der 
eigentlich dargestellten Bewegung verknüpft. Im Wech-
selspiel von Ruhe und Bewegung, Statik und Dynamik hal-
ten sich die künstlerischen und kreativen Aspekte sowie 
die perfektionistische Ausführung die Waage. 

Christian Rudolph, 1959 in Aschaffenburg geboren, stu-
dierte nach einer Ausbildung zum Goldschmied in der 
Metallklasse bei Prof. E. Hößle an der Akademie der Bil-
denden Künste in Nürnberg und schloss dort als Meister-
schüler ab. Christian Rudolph lebt und arbeitet in Irsee.

05





07

RS ef-x13
2022, Edelstahl auf Eichensockel, 93 ×93 × 71 cm
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FB 4
2021, Stahl auf Stahlsockel, 50 × 60 × 70 cm





F 5
2021, Edelstahl auf Cortensockel, 47 × 30 × 28 cm
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RS 02VA
2018, Edelstahl auf Granit, 40 × 30 × 30 cm
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Schwünge
Bemerkungen zu den Skulpturen von Christian Rudolph
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Am Anfang steht die Begegnung, die Begegnung mit einem Kunstwerk, das nichts dar-
stellen und nichts bedeuten will. Es ist ein sichtbares, auch haptisch begreifbares Gebilde 
mit Eigenschaften, die für den Betrachter erfahrbar sind, und zwar sowohl emotional, als 
auch mental. Das vom Künstler geschaffene Gebilde hat Ausdruck, genau gesagt: Es hat 
ein Wesen, das sich ausdrückt.

Ich wünschte jedem Kunstfreund die unvoreingenommene Aufgeschlossenheit als Vor-
aussetzung einer wirklichen Begegnung, zum Fragen, zum Hinhören auf die averbale Aus-
sage und auf die Resonanz des eigenen Inneren, die vielleicht schon einmal, als Glücksfall, 
so stark war wie die von einem großen Gong. Das Gespräch mit dem Kunstwerk, das 
in Gang kommen mag, kann Zeit erfordern und Geduld, es kann heute misslingen und 
morgen glücken. 

Meine bisherigen Ausführungen sind ganz allgemein und durchaus nicht extra auf Chris-
tian Rudolph zu beziehen. Aber auch zu seinem Werk führt der Weg, wie ich meine, über 
die emotionale Resonanz. Die rationale Reflexion ist wichtig und unentbehrlich, sollte aber 
nachfolgen, nicht vorausgehen.

So sollten wir in seinen Metallskulpturen die tänzerische Bewegtheit, die harmonischen 
Schwünge erleben und nachvollziehen, die Aufhebung der gewußten Härte des Materials 
in der gespürten Sanftheit der Bögen, sollten den absichtlich gewählten Kontrast von 
kühler Präzision der geometrisch definierten Schnittlinien und Kanten zum freihändig 
aufgebrachten Bürstenschliff der Oberflächen bemerken. Da ist trotz der Strenge der 
gewählten Grundform etwas Poetisches, Musikalisches geglückt, das sich nicht messen, 
aber empfinden lässt „ Wenn ihŕ s nicht spürt, ihr werdet́ s nicht erjagen“ (Goethe).

Wer sich für die Begegnung mit einer Skulptur von Christian Rudolph Zeit lässt, wird 
sowohl die gelöste Bewegtheit des Gebildes empfinden, wie auch ihren Ernst, die Ruhe, 
die Ausgewogenheit und Harmonie, die vom Werk auf den Betrachter übergeht. Je einfa-
cher Aufbau und Interaktion der konstruktiven Elemente sind, desto deutlicher wird das 
Erlebnis der Ruhe, der nichts fehlt, wird die Zustimmung: „Ja, so ist es“. 

Zur Begegnung mit einer Skulptur von Christian Rudolph gehört, dass der Betrachter sie 
umschreitet, dass er ihre wechselnden Aspekte wahrnimmt, dass sich seine Bewegung 
der Skulptur mitteilt in der lebendigen Veränderung ihres Anblicks und Ausdrucks. Die 
Skulptur wird als Subjekt, als eigenständiges Wesen erlebt, monumental auch in kleiner 
Abmessung. Wer die Sprache der Skulptur verstehen will, muss schweigen können.

Jetzt ist es an der Zeit, die rationale Ebene im Diskurs mit der Skulptur zu betreten. 
Wir sehen den homo faber am Werk, den Künstler, der seine Erfindung, seinen Entwurf 



„Wie etwas sei leicht,
weiß, der es erfunden 
und der es erreicht“. (Goethe)

ausführt, ins Konkrete übersetzt mit seiner handwerklichen Erfahrung, seiner Präzision, 
dem fachmännischen Gebrauch seiner Geräte.

Die genutzte geometrische Grundform aller gezeigten Gebilde ist der Kreisbogen, der 
die aus Blech geschnittenen Streifen begrenzt. Diese zum Ausprobieren erst aus Karton 
geschnittenen und an den Kanten miteinander verklebten, räumlich gebogenen Streifen 
sind zu dreikantigen, manchmal zu vierkantigen Hohlkörpern geschlossen, die einem 
mannigfaltigen kompositorischen Spiel dienen. Es resultieren offene Skulpturen mit In-
nenraum, die im Außenraum stehen und in den sie teilweise ausgreifen. Diese offenen 
Skulpturen bieten, je nach Blickwinkel, wechselnden Anblick, Einblick und Durchblick. 
Sie sind ausgewogen auf meist schlanken Basen oder Podesten montiert, so genau 
ponderiert, dass sie sich über ihrem Schwerpunkt drehen lassen, sofern sie nicht als 
aufliegende Bodenskulpturen unbewegt bleiben sollen.

Das Verschweißen der Kanten dieser gebogenen Dreieck- oder Viereckmodule aus 
rostendem Stahlblech, aus Edelstahl- oder Bronzeblech und ihre Versäuberung stellen 
hohe handwerklich-technische Anforderungen. Es ist ähnlich, wie in der Musik: Nur wer 
selbst das Instrument spielt, erkennt wirklich die Schwierigkeit oder Vertracktheit einer 
Passage, deren Bewältigung der Komponist dem Spieler abverlangt, der er hier selber 
ist. Technische Bravour ist bei manchem Kunstwerk unerlässlich. 

Zu einem Künstlerkollegen, dessen Werk ich bewundere, habe ich einmal gesagt: „Die 
Bewunderung schafft eine Distanz zwischen den Menschen, aber die gemeinsame Freu-
de am Gelungenen macht sie zu Brüdern“. Das gilt auch für meine ganz persönliche 
Stellung zum Werk von Christian Rudolph.

Katalogbeitrag (Auszug) von Dr. Roland Phleps, Freiburg (18.08.1924 – 20.04.2020)







RS ef-x12
2021, Edelstahl auf Stahlsockel, 58 × 73 × 80 cm
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D 23
2021, Edelstahl auf Cortensockel, 95 × 65 × 88 cm
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Interview
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Nach Deiner Ausbildung 

zum Goldschmied hast 

Du an der Akademie der 

bildenden Künste Nürn-

berg in der Metall-

klasse bei Prof. Hößle 

studiert und dort als 

Meisterschüler ab-

geschlossen. Gab es 

einen ausschlaggeben-

den Moment, in dem Dir 

bewusst geworden ist, 

dass Du künstlerisch 

arbeiten möchtest?

Wer oder was hat Dich 

im Hinblick auf Dein 

Schaffen besonders in-

spiriert oder geprägt?

Welche künstlerischen 

Wege haben Dich zu der 

Ausdrucksform geführt, 

die Du heute nutzt?

Im Prinzip war das ein fließender Übergang vom Gold-
schmiedehandwerk über das Studium an der Akademie 
bis zu meiner Selbständigkeit als freischaffender Bildhau-
er. Ich bin allmählich, über Jahre hinweg, in meine künst-
lerische Tätigkeit hineingewachsen. So etwas wie eine 
Initialzündung oder eine bewusste Entscheidung gab es 
nicht.

Geprägt hat mich unter anderem mein damaliger Profes-
sor an der Akademie mit seiner klaren und reduzierten 
Formensprache und seinem handwerklichen Können.
Einige international bekannte Künstler wie Eduardo Chil-
lida, Richard Serra oder der deutsche Alf Lechner inspi-
rierten meine Arbeit.

Meine Goldschmiedelehre in Hildesheim und auch mein 
Umweg über ein Praktikum bei einem Steinbildhauer in 
Hildesheim -  mit der Erkenntnis, dass das Material Stein 
nichts für mich ist. Danach haben mich mein Studium so-
wie meine siebenjährige Tätigkeit in einer Kunstgießerei 
in Nürnberg geprägt. 



Du arbeitest überwie-

gend mit Edelstahl. 

Was fasziniert Dich 

an diesem Werkstoff 

besonders?

Wie Du schon sagst, 

empfinden Deine Arbei-

ten die Bewegung einer 

Lichtquelle im Dunkeln 

nach. Wie kam es zu 

diesem Thema? 

Wie können wir uns 

den Entstehungsprozess 

einer neuen Skulptur 

vorstellen? Näherst Du 

Dich neuen Arbeiten 

analog oder digital?

Edelstahl ist ein sehr anspruchsvolles Material, es ver-
zeiht keine Fehler in der Bearbeitung wie beispielsweise 
Verzug beim Schweißen. Edelstahl ist zäh, man braucht 
viel Geduld bei der Oberflächenbearbeitung und es erfor-
dert den Einsatz der besten Werkzeuge und Maschinen. 
Es ist eine ständige Herausforderung. Die helle Farbigkeit 
des Metalls passt sehr gut zu meinem Thema: Bewegte 
Licht- oder Leuchtspuren.

Durch Zufall und rein spielerisch. Ein Foto in einer Zeit-
schrift zog mich magisch an, es zeigte eine in Dunkelheit 
bewegte Lichtquelle, eine Langzeitbelichtung. Solche 
Licht- bzw. Leuchtspuren wollte ich in Metall nachbauen. 
Ich versuchte mich mit Papier, Schere, Klebstoff sowie Te-
safilm diesem Thema zu nähern und kam zu vielen unter-
schiedlichen Ergebnissen. Daraus entwickelten sich dann 
meine ersten sogenannten „Raumspuren“.

Ich schätze es, beide Möglichkeiten anzuwenden, entwe-
der erstelle ich Papiermodelle oder ich konstruiere mei-
ne Arbeiten mittels einer 3D-Software, abhängig von der 
Komplexität meiner Plastiken. Letztlich muss ich auch für 
die Entwürfe meiner Papiermodelle die Materialzuschnit-
te digitalisieren. Diese Konstruktionszeichnungen, soge-
nannte Abwicklungen, werden dann per Laser oder Was-
serstrahl aus großen Metallblechen herausgeschnitten.
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Ein Foto in einer Zeitschrift 
zog mich magisch an, es 
zeigte eine in Dunkelheit 
bewegte Lichtquelle, eine 
Langzeitbelichtung. 



Meine Arbeiten besitzen keine Titel, ich nummeriere sie 
chronologisch durch. 
Zur besseren Unterscheidung stelle ich die Buchstaben-
kombination RS für Dreieckprofil-Querschnitte, D für 
Quadratprofil-Querschnitte, F für Rechteckprofil-Quer-
schnitte und FB für Breitband-Querschnitte voran. Eine 
Sonderstellung nehmen meine Überkreuzten Arbeiten 
aus der Serie RS ein. Bei dieser Serie ergänze ich die 
Kombination RS durch die Anzahl der zusammengefüg-
ten überkreuzten Elemente: ef-x, (einfach überkreuzt), 
zf-x (zweifach überkreuzt) bis af-x (achtfach überkreuzt).
Ich habe keinen Atelier-Alltag. Ich nehme mir jedoch ein 
Wochenprogramm vor, das ich bis zum darauffolgenden 
Wochenende abgearbeitet haben will. Wenn es sein muss, 
arbeite ich, um mein Ziel zu erreichen, auch abends oder 
am Wochenende.

An dieser Stelle möchte ich Karl Valentin zitieren: „Kunst 
ist schön, macht aber viel Arbeit“. Kunst hat mich in den 
letzten vier Jahrzehnten immer begleitet, beruflich wie 
auch privat. Es ist ein großes Geschenk den Lebensun-
terhalt mit Kunst verdienen zu können. Dafür bin ich sehr 
dankbar.

Deine Werk-Titel setzen 

sich meist aus ein-

zelnen Buchstaben und 

Zahlen zusammen. Was 

steckt dahinter?

Wie gestaltet sich 

Dein Atelier-Alltag. 

Verfolgst Du bestimmte 

Routinen?  

Was bedeutet Dir 

Kunst?
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RS 01VA
2020, Edelstahl auf Cortenstahlsockel, 80 × 80 × 70 cm
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RS d+x
2020, Edelstahl auf Granitsockel, 25 × 25 × 25 cm
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 Galerie an der Pinakothek der Moderne – Barbara Ruetz 

 ART.FAIR Köln, Galerie an der Pinakothek der Moderne – Barbara  

 Ruetz
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2018 Nominierung zum 5. Internationalen André Edvard- Preis

2017 Kunstpreisträger der Kaufbeurer Künstlerstiftung
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